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BRUSTZENTRUM 
ZüRichSEE 
KOMPETENTE BETREUUNG 
AUS EiNER hAND
Das Brustzentrum vereint alle FaCHeXPertinnen  
unD FaCHeXPerten zur BeHanDlung von BrustkreBs.
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Die Diagnose Brustkrebs ist ein grosser  
einschnitt im leben einer frau und ihrer 
angehörigen. in dieser situation ist eine 
Behandlung auf dem neusten stand der 
wissenschaft genauso wichtig wie eine 
vertrauensvolle und empathische 
Betreuung durch fachexpertinnen und 
fachexperten.

Das zertifizierte Brustzentrum ist ein 
interdisziplinäres kompetenzzentrum,  
in dem Patientinnen mit bösartigen 
erkran kungen von ausgewiesenen 
spezialistinnen und spezialisten umfas-
send betreut und behandelt werden. sie 
als Patientin stehen bei uns im mittel-
punkt. während der ganzen Behandlung 
werden sie von unserem erfahrenen und 
kompetenten team betreut. auf ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt, 
bieten wir ihnen eine optimale Behand-
lung auf höchstem medizinischem 
niveau an.

BruStzentruM 
züricHSee
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Die bestmögliche Behandlung von 
Brustkrebs ist komplex und erfordert die 
enge und eingespielte zusammenarbeit 
von spezialistinnen und spezialisten 
unterschiedlicher fachrichtungen. aus 
diesem grund verlangen die heutigen 
richtlinien, dass Brustkrebspatientinnen 
an einem darauf spezialisierten zentrum 
behandelt werden. Das Brustzentrum 
erfüllt die anforderungen an ein solches 
interdisziplinäres facharzt-netzwerk. 
Dem Brustzentrum gehören spezialistin-
nen und spezialisten der gynäkologie 
(Brustoperationen), der onkologie, der 
radiologie, für gewebsuntersuchungen, 
für Bestrahlung sowie für weitere
bildgebende verfahren und plastische 
chirurgie an. weitere expertinnen und 
experten werden bei Brusterkrankungen 
aus den fachbereichen Psycho-onkolo-
gie, genetische Beratung, Physiotherapie 
und sozialdienst beigezogen. Das 
zentrum bietet das ganze spektrum von 
Behandlungsmethoden an. je nach 
erkrankung kommen die erforderlichen 
Disziplinen zum einsatz. Die Diagnostik 

erfolgt an der radiologie der klinik im 
Park durch radiologen und radiologin-
nen, die sich auf die abklärung von 
Brusttumoren spezialisiert haben.

sie haben die möglichkeit, sich durch die 
ärztin oder den arzt ihres vertrauens, 
z. B. ihre frauenärztin oder ihren 
frauenarzt, durch den gesamten Prozess 
der Diagnostik und der Behandlung 
betreuen zu lassen. an das Brustzentrum 
angeschlossene frauenärztinnen und 
frauenärzte betreuen und behandeln 
ihre Patientinnen selbst und bewegen 
sich gleichzeitig in der qualitätserprob-
ten und etablierten zentrumsstruktur.



4

Das Brustzentrum besteht aus einem 
interdisziplinären netzwerk aus spezia-
listinnen und spezialisten, die für die 
Brusttumorbehandlung nach heutigen 
standards erforderlich sind. Die interdis-
ziplinäre vernetzung garantiert eine 

hand-in-hand-Betreuung durch alle 
beteiligten spezialistinnen und spezialis-
ten und stellt sicher, dass jede Patientin 
rasch abgeklärt und nach dem aktuellen 
wissensstand behandelt wird.

unSere
KoMPetenzen

(BRUST-
OPERATEURE)
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Brust–Sprechstunde 
Die Brust-sprechstunde des Brust- 
zentrums bietet Patientinnen die 
möglichkeit, untersuchungen rund  
um das thema Brust direkt mit allen 
notwendigen spezialistinnen und 
spezialisten abzuklären.

um von anfang an gut aufgehoben zu 
sein, wird die Patientin in der Brust- 
sprechstunde über die schritte und das 
komplette therapieangebot aufgeklärt. 
Bereits vorhandene Befunde werden 
gemeinsam gesichtet und ausstehende 
untersuchungen umgehend veranlasst. 
zudem ist im rahmen dieses Besuches 
auch ein erster kontakt mit der Breast 
care nurse möglich.

folgende untersuchungen werden im 
rahmen der Brust-sprechstunde durch- 
geführt, sofern diese nicht schon durch 
die zuweisende ärztin oder den zuwei-
senden arzt erfolgt sind:

• Tastuntersuchung
• Sonografie der Brust
• Mammografie
•  Abklärungen sämtlicher unklarer 

Befunde der Brust
•  Koordination interventioneller  

Diagnostik mit der abteilung  
radiologie

•  Besprechung und Planung sämtlicher 
therapeutischer verfahren im  
zusammenhang mit der Brust

•  Beratung bei familiärer Vorbelastung 
für Brustkrebs

•  Zweitmeinungen
•  Nachsorgeuntersuchungen nach 

bösartiger erkrankung der Brust

weiter kann mithilfe des ultraschalls 
schnell und minimalinvasiv eine Biopsie 
entnommen werden.
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radiologie
Die früherkennung von Brustkrebs und 
die abklärung gutartiger und bösartiger 
Brustveränderungen werden in der klinik 
von radiologinnen und radiologen mit 
langjähriger spe zialisierung durchge-
führt. ausserdem bieten wir zweitmei-
nungen und Beratungen bei bereits 
erfolgter Diagnostik an. unser angebot 
steht Patientinnen aller versicherungs-
klassen zur verfügung.

unter einsatz modernster technik kann 
Brustkrebs so früh erkannt werden, dass 
die heilungschancen sehr hoch und 
schonende therapieverfahren möglich 
sind. Die Diagnostik und die abklärung 
unklarer Befunde werden individuell auf 
jede Patientin abgestimmt und persön-
lich mit ihr besprochen. Die notwendigen 
abklärungsuntersuchungen erfolgen 
sofort, sodass beunruhigende unsicher-
heitsphasen auf ein minimum reduziert 
werden. Die nachsorgeuntersuchungen 
nach einer Brustkrebserkrankung 
werden ebenfalls von der radiologie der 
klinik angeboten.

Fachübergreifendes Brust-tumorboard
alle fachdisziplinen des Brustzentrums 
besprechen im Brust-tumorboard jede 
Patientin mit unklaren oder bösartigen 
Brustveränderungen und planen die 
optimale Behandlungsstrategie. Die teil- 
nehmerinnen und teilnehmer des Brust- 
tumorboards sind hoch spezialisiert in 
der Diagnostik und Behandlung von 
Brustkrebs. unsere Behandlungsempfeh-
lungen orientieren sich an internationalen 
leitlinien und modernsten wissenschaft-
lichen erkenntnissen. jegliche Befunde 
werden im Brust-tumorboard präsentiert 
und fachübergreifend diskutiert. so wird 
sichergestellt, dass für jede Patientin die 
optimale Behandlungsstrategie erarbeitet 
wird. Die empfehlungen des Brust- 
tumorboards werden danach mit der 
Patientin durch ihre behandelnde ärztin 
oder ihren behandelnden arzt ausführlich 
besprochen. Die empfohlene Behandlung 
kann anschliessend von den spezialistin-
nen und spezialisten des Brustzentrums 
umgesetzt werden.
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operation
im zentrum einer Brustkrebstherapie 
steht in der regel die vollständige 
chirurgische entfernung des tumors. 
Dabei ist es heute in der mehrheit der 
fälle möglich, den eingriff brusterhal-
tend durchzuführen. ist bei einer 
Patientin die entfernung der ganzen 
Brust notwendig, kann diese plastisch 
wieder rekonstruiert werden.

Das Brustzentrum bietet jeder Patientin 
eine individuell angepasste operative 
therapie an, die ein maximum an 
sicher heit gewährleistet und gleichzeitig 
die höchstmöglichen ästhetischen 
anforderungen erfüllt. unser team aus 
hoch qualifizierten, erfahrenen Brust- 
operateurinnen und Brustoperateuren 
und plastischen chirurginnen und 
chirurgen begleitet jede Patientin 
persönlich durch den gesamten Prozess 
der Planung und Durchführung der 
operativen therapie.
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Medikamentöse therapie
neben der operation ist die medikamen-
töse therapie die zweite säule in der 
Behandlung von Brustkrebs. Die medika-
mentöse therapie wird von der onkolo-
gin oder dem onkologen geplant und 
durchgeführt. sie gliedert sich in die drei 
gruppen chemotherapie, antihormon-
therapie und antikörpertherapie.

Durch chemotherapie können krebszel-
len in ihrem wachstum gehindert oder 
zerstört werden, wodurch sich ihre 
unkontrollierte vermehrung hemmen 
lässt. eine chemotherapie kann bei 
Brustkrebs vor der operation zur 
tumorverkleinerung oder nach der 
operation zur Beseitigung allfällig noch 
vorhandener krebszellen erfolgen.  
Die antihormontherapie zielt darauf ab, 
die Bildung oder wirkung des weiblichen 
sexualhormons östrogen zu blockieren, 
um das wachstum hormonempfindlicher 
tumorzellen zu stoppen. voraussetzung 
dafür ist, dass auf den Brustkrebszellen 
entsprechende hormonrezeptoren 
vorhanden sind. Die antikörpertherapie 
wirkt unter einbezug des körpereigenen 
immunsystems. Diese therapie beruht 

auf der gezielten erkennung und 
vernichtung von spezifischen krebs-
zellen. Dabei werden bestimmte signal-
wege der tumorzellen unterbrochen, 
was diese zum absterben bringt.

Bestrahlung in der radio-onkologie
Die dritte säule in der Behandlung von 
Brustkrebs ist die Bestrahlung. nach der 
chirurgischen entfernung des bösartigen 
Brusttumors wird häufig eine nachbe-
strahlung empfohlen. Durch eine 
Bestrah lung können mikroskopisch 
kleine tumorreste eliminiert werden, die 
den augen der chirurgin oder des 
chirurgen verborgen bleiben und zu 
einem krankheitsrückfall lokal oder im 
übrigen körper führen könnten.

Die Bestrahlung wird in der regel mit 
einem linearbeschleuniger in der 
radio-onkologie durchgeführt. Dieser 
gibt ionisierende strahlen ab, die zum 
gezielten absterben der bestrahlten 
zellen führen. ein vorteil der linearbe-
schleuniger ist ihre hohe Dosisleistung, 
wodurch die Bestrahlungszeiten kurz 
ausfallen.

Weitere informationen zur Behandlung von Brustkrebs finden sie unter
WWW.Brustzentrum-züriCHsee.CH
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recHte und PFlicHten
der Patientin

recht auf umfassende information und 
aufklärung
Die Behandlung im Brustzentrum erfolgt, 
wenn sie umfassend aufgeklärt sind, ihre 
fragen beantwortet wurden und sie ihre 
einwilligung zur Behandlung erteilt haben.

jede ärztin, jeder arzt ist verpflichtet, 
sie angemessen, sachlich und in 
verständ licher sprache über ihren 
gesundheitszustand und die geplante 
Behandlung aufzuklären. ihre einwilli-
gung erfolgt mit der unterzeichnung 
eines schriftlichen aufklärungsproto-
kolls. Dieses dürfen sie auch gerne mit 
ihren angehörigen besprechen.

recht auf sorgfältige Behandlung
sie bekommen im Brustzentrum die 
bestmögliche Behandlung und Betreu-
ung nach anerkannten regeln der 
medizin. unsere ärztinnen und ärzte 
sowie das medizinische fachpersonal 
verfügen über das fachkundige wissen 
und die erforderliche erfahrung.

recht auf Geheimhaltung
Das medizinische fachpersonal unter-
steht dem Berufsgeheimnis. Das bedeu-
tet, dass wir das wissen über sie nicht 
ohne ihre einwilligung an Drittpersonen 
(angehörige, arbeitgeber, versicherun-
gen usw.) weitergeben. vor- und nachbe-
handelnde ärztinnen und ärzte und 
andere fachpersonen werden über ihren 
zustand nur informiert, wenn sie damit 
einverstanden sind. 

einsichtsrecht in die eigene  
Patientendokumentation
ärztinnen und ärzte sind dazu verpflich-
tet, den krankheitsverlauf ihrer Patientin-
nen fortlaufend zu dokumentieren.  
sie haben das recht, ihre Patienten-
dokumentation einzusehen oder kopien 
davon zu erhalten.

Pflichten der Patientin
• Mitwirkung
• Mitverantwortung

sie haben die verpflichtung, die fragen 
der ärztin, des arztes wahrheitsgemäss 
zu beantworten und vollständige 
angaben über ihren gesundheitszustand 
zu machen. Damit helfen sie, ihr anliegen 
zu verstehen, die ursachen ergründen 
und eine angemessene therapie finden 
zu können.

wir empfehlen, sich auf das gespräch mit 
der ärztin, dem arzt vorzubereiten und 
wenn möglich eine vertrauensperson 
mitzunehmen. wir möchten ihnen helfen 
zu verstehen, was auf sie zukommen 
wird. Daher sind wir auf fragen von ihnen 
angewiesen. fragen sie so lange nach, bis 
sie klarheit erlangt haben, denn unser ziel 
ist es, ihnen eine bestmögliche und 
fachgerechte Behandlung zu bieten.
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Das Brustzentrum zürichsee wurDe gegrünDet um Patientinnen im Bereich Der 

BrustgesunDheit eine erstklassige unD Persönliche Patientenversorgung mit 

hoher Qualität anzuBieten. DaBei können unsere Patientinnen in jeDer Phase 

ihrer BehanDlung auf ein interProfessionelles fachärzteteam zählen. Die 

sPezialisten Beraten unD Bestimmen miteinanDer Den inDiviDuellen theraPie-

Plan jeDer Patientin.

Die BeiDen stanDorte am see-sPital in kilchBerg unD an Der klinik im Park 

versPrechen effiziente, Patientenorientiere unD vertrauenswürDige Beratung 

unD BehanDlung in wohnortnähe.

gemeinsam unD stanDortüBergreifenD sinD wir Persönlich für Patientinnen 

jeDer versicherungsklasse Da.

Standort  
HirSlanden KliniK  
iM ParK
seestrasse 220
8027 zürich
t +41 44 209 22 22

Standort  
BruStzentruM 
See-SPital
asylstrasse 19
8810 horgen
t +41 44 728 19 26

Recognised for excellence
4 star - 2015

Brustzentrum-zurichsee@hin.ch
www.Brustzentrum-zürichsee.ch




